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Datenschutz-Unterweisung
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GVO

Der Schutz personenbezogener Daten scheint in der zunehmend
digitalisierten Gesellschaft schwieriger denn je. Aber was sind
überhaupt personenbezogene Daten? Welche Rechte hat jeder Einzelne? Wie kann jede Person selber dazu beitragen, dass der Datenschutz gewahrt wird? Und wieso gibt es im Grunde keine nicht
sensiblen Daten mehr?

DatenschutzUnterweisungen sind
Pflicht für nahezu jedes
Unternehmen

Unser Online-Kurs zum Thema Datenschutz bereitet diese Fragen
unterhaltsam, verständlich mit Anspruch und Humor auf und steht
Ihrer Organisation innerhalb von maximal fünf Werktagen nach Beauftragung zur Verfügung.

Die
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verlangt unter
anderem Sensibilisierungs- und
Schulungsmaßnahmen für Datenschutzthemen. Die Nichteinhaltung
von Vorgaben der DSGVO kann zu
empfindlichen Bußgeldern von bis zu
20 Millionen Euro oder bis zu 4% des
weltweiten Jahresumsatzes führen.
Mit der SECUTAIN Datenschutz-Unterweisung können Sie nachweisen,
dass Ihre Organisation Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt hat.

Preisstaffel
bis 49 User
über 50 User
über 100 User
über 250 User
über 500 User
über 1.000 User

Einzelpreis
15,00 Euro / User
12,75 Euro / User
10,50 Euro / User
9,00 Euro / User
7,50 Euro / User
4,95 Euro / User

verfügbar in
deutsch
englisch
französisch
spanisch

Berechtigt alle lizenzierten Benutzer zum einmaligen Belegen des Kurses
innerhalb von 6 Monaten. Alle Preise verstehen sich zzgl. USt.

Folgende Features erhalten Sie
mit dem Online-Kurs
f alle Inhalte in einem intuitivem Learning Management System,
auf das von überall mit allen gängigen Geräten zugreifbar ist
f mindestens 5 Themen mit Awareness-Clips, Info-Flyer als PDFDownload, tiefergehende Informationen in PDF-Broschüren
f Teilnahmenachweis durch Zertifikat nach Abschlusstest
f Kurs verfügbar in deutsch, englisch, französisch und spanisch
f Bereitstellung innerhalb weniger Tage
f Einladung per Voucher möglich
f Benutzerverwaltung durch SECUTAIN
f Erinnerungsnachrichten per Mail
f gute Unterhaltung

SECUTAIN Online-Akademie

Datenschutz-Unterweisung
Folgende Themen erwarten Sie:

1. Was ist eigentlich Datenschutz?

4. Datenschutz am Arbeitsplatz

In diesem Thema erfahren die Teilnehmenden:
f wozu Datenschutz existiert,
f dass Datenschutz jeden angeht,
f was bei Vernachlässigung des Datenschutzes passieren kann,
f wieso Datenschutz in Deutschland so
stark ausgeprägt ist,
f dass es „Ich habe nichts zu verbergen“
nicht gibt.

In diesem Thema erfahren die Teilnehmenden:
f einen Perspektivwechsel: Die lernende
Person versteht, dass auch sie mit personenbezogenen Daten anderer umgeht
f die Relevanz auch bei wenig Umgang mit
personenbezogenen Daten,
f Hinweis auf mögliche Bußgelder von Aufsichtsbehörden auch gegenüber Arbeitnehmern
f konkrete Hinweise für den datenschutzgerechten Umgang mit Informationen

2. Was sind personenbezogene
Daten?
In diesem Thema erfahren die Teilnehmenden:
f was personenbezogene Daten sind,
f dass sie direkt und indirekt Personen
zuordenbar sein müssen,
f den Unterschied zwischen bestimmt und
bestimmbar,
f welche besonders schutzbedürftigen
Daten es gibt,
f dass es sehr einfach ist, personenbezogene Informationen zu sammeln
f einen Eindruck, wie viele personenbezogene Informationen es gibt
f dass es eine europäische Richtlinie für den
Datenschutz gibt.

5. Big Data und Datenschutz
In diesem Thema erfahren die Teilnehmenden:
f was Big Data ist und welche Möglichkeiten
dies mit sich bringt
f dass scheinbar harmlose personenbezogene Daten zur Profilbildung beitragen
können,
f was Schattenprofile sind
f dass es im Grunde keine nicht sensiblen
Daten mehr gibt.

3. Die Prinzipien des Datenschutzes
In diesem Thema erfahren die Teilnehmenden:
f Grundsätze des Datenschutzes,
f dass es ein EU-Gesetz für den Datenschutz gibt,
f welche Rechte die Bürger in Bezug auf
Datenschutz haben,
f dass man als Arbeitnehmer selber auf die
Grundsätze des Datenschutzes achten
muss.

Mehr Infos
https://secutain.com

